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die Market Street die von ihr gekreuzten Strassen nnter ganz ver-scMedenen Winkeln schneidet. In dieser Hauptstrasse, die ein nb'rd-liches von einem siidlichen San Francisco aufs deutlichste trennt, und in den ihr zunachst liegenden Strassen konzentriert sich das Geschaftsleben: hier findet man die Kontorpalaste, die grossen "Warenhauser, die Banken, die zahlreichen Laden, welche die "Waren Ostasiens, die Pelze Canadas und die Brzeugnisse der nordwestame-rikanischen Indianer und Eskimos feilhalten. Die strenge, in den ganzen Vereinigten Staaten herrschende Scheidung von "business quarter'' und'' residence quarter'' existiert auch hier; das Wohnvier-tel hat sich gegenwartig nicht nur nach Norden bis zu den Gestaden von Golden Gate hin, sondern vor allem auch nach "Westen zwischen dem Presidio und dem riesigen Golden Gate Park schon fast bis zum Pazifischen Ozean hin ausgedehnt, einen Raum einnehmend, der etwa 10 km in der Ostwestrichtung, etwa 8 km in der Nordsiidrich-tung misst. Aber der ursprungliche kosmopolitische Charakter der Bevolkerung ist auch heute noch Mar bemerkbar, indem sich die einzelnen Nationen in ihrem Wohnen ziemlich streng voneinander abgesondert halten. A-m bekanntesten ist das Chinesenviertel, welches das von New York in jeder Hinsicht weit hinter sieh lasst, aber ebenso gibt es Strassen, in denen ausschliesslich Japaner, Neger oder Ozeanier beieinander wohnen, und sogar die romanischen Vb'l-ker Buropas und Amerikas haben sich zusammengefunden, und wenn auch unter ihnen die Sonderung nicht allzu scharf ist, so er-kennt doch am Telegraph Hill jeder, der mit dem Leben der euro-paischen Sudlander oder der Mexikaner vertraut ist, sofort, ob er sich vor einem italienischen, griechischen oder spanischen Hause befindet. Selbst innerhalb der Neustadt hat noch immer nicht eine vollige Uniformisierung des Baustils Platz gegriffen: die Bauweise der Hauser bringt auch hier noch vielerorts die Nation ihres Be-sitzers zum Ausdruck, und es wird damit erfolgreich jene Eintdnig-keit bekampft, die dem aus dem alten Kontinent Kommenden die Jugend der amerikanischen Kultur auf Schritt und Tritt vor Augen fuhrt.
Am 18. April 1906, in einer herrlichen Fruhlingsnacht, traf die grosse und reiche Stadt ein Erdbeben, und im Yerlaufe weniger Stonden war ein grosser Teil in einen rauchenden Schutthaufen verwandelt. Doch nicht vollig iiberraschend konnte dieser Schlag die Bevolkerung treffen, sind doch Erdbeben an der pazifischen

